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Editorial

Liebe Leserin, liebeR Leser!

" Alles, was ihr tut, das lasst in Liebe
geschehen."
Sollte ich ganz persönlich dem Wirken
von Pfarrerin Kraus in unserer Gemeinde eine Überschrift geben, dann wäre
es diese Stelle aus dem ersten Korintherbrief. Seit neun Jahren ist Esther
Kraus in Oftersheim, und alles, was sie
tut, geschieht mit so großer Liebe, mit
weitem Herzen und voller Überzeugung! Nun naht der Abschied in den Ruhestand:
Am 14. Juli 2019 um 15 Uhr sind Sie alle
herzlich zum Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrerin Kraus in unserer Christuskirche sowie zum anschließenden Empfang im Gemeindehaus
eingeladen!
In dieser Ausgabe haben wir mit Bildern
die Zeit von Esther Kraus dargestellt
und Stimmen von Wegbegleiterinnen
und Wegbegleitern eingefangen. Welch
beeindruckende Seelsorgerin sie ist,
wird hier mehr als deutlich! Genießen Sie auch noch einmal ihre schönen
Beiträge und die Rubrik „Personen mit
Visionen“ in unserem Gemeindebrief –

nicht nur in der Redaktion werden wir
sie schmerzlich vermissen!
Natürlich hat sich auch vieles anderes
ereignet: Der Festtag unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden liegt einen guten Monat zurück; die schönen
Fotos dazu finden Sie im hinteren Teil
der Ausgabe. „Uns schickt der Himmel“
war eine Ehrenamtsaktion, die einige
ehemaligen Konfis zur Begrünung des
Kirchgartens genutzt haben – eine wunderbare Sache, von der Sie sich schon
auf unserer Titelseite überzeugen können.
Der Ehekreis unserer Gemeinde hat sich
in diesen Tagen zum letzten Mal getroffen – vor weit über 50 Jahren gegründet, war er für die Mitglieder eine wichtige Einrichtung, und in aller Würde
fand nun ein Abschlussessen statt. Auch
dazu gibt es einen Artikel von Pfarrerin
Kraus.
Zu all diesen Themen wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre!
Im Namen des Redaktionsteams,
Ihre Birgit Weber
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Aussaat

W

ie ist das mit dem, was wir
hinein geben in unsere Familien, in unseren Beruf? Welchen Ertrag bekommen wir für unser Engagement, für das, was wir mit Herzblut
säen??
Jesus gibt uns ein treffendes Gleichnis
an die Hand. Er sagt:
Ein Sämann ging aus zu säen.
Einiges fiel auf den Weg und wurde
zertreten, einiges fiel auf Fels
und verdorrte, einiges fiel unter
die Dornen und wurde erstickt.
Aber einiges fiel auf gutes Land
und es ging auf und trug Frucht
hundertfach.
Am liebsten würde ich dem Sämann hinterhergehen und ihm auf die Schulter
klopfen: „He, du, wenn du
besser aufpasst, wohin du
säst, dann wird dein Ertrag
auch effektiver: auf dem
Weg kann kein Sprössling
wachsen, auf dem Felsen
und unter den Dornen auch
nicht."
Da dreht sich der Sämann
um und schaut mich an: „Sicher, von deiner Sicht aus!
Nur: wir in Galiläa streuen
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erst den Samen, dann pflügen wir ihn
unter und dabei werden auch die Disteln untergepflügt. Wenn ich Glück
habe, bleiben sie auch drunten und verrotten. Aber meistens kommen sie wieder. Das ist eben so.
Und im Leben ist es auch so: Du siehst
Gewohnheiten, „Marotten“, Reaktionen
an dir, die du überhaupt nicht magst.
Du gibst dir Mühe, sie loszuwerden.
Doch ein falsches Wort, schon sind sie
wieder da. Manche sehen darin eine
hässliche Distel, andere aber sehen die
wunderschöne blaue Blüte der Distel
und freuen sich an ihr.
Du hast die Körner angemahnt, die auf
den Weg fallen. Bedenke, die Vögel sind
immer da beim Säen und picken sie auf
– sie freuen sich schon darauf. Manchmal streue ich ihnen mit Absicht genügend hin: Die Vögel wollen doch auch
leben, sie haben genauso ihren Spaß an
einem unverdienten Festmahl wie ich.
Und wenn sie unter Gezwitscher fröhlich davonfliegen, bin auch ich froher
geworden.
Du sagst „Verschwendung“. Klar. Das
bringt keinen Profit. Aber kannst du allein von Erfolg und Profit leben. Liebe
kannst du dir nicht verdienen, nicht
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und Ernte
Vertrauen und die Freude an Schönem auch nicht, das alles kannst du
nur empfangen - unverdient, das
gibt es nur als Geschenk. Die Vögel
zwitschern mir das bei jeder Aussaat zu.
Du mahnst mich, nicht auf den Felsen zu säen. Dazu musst du wissen:
bei uns hier gibt es viel steinigen
und felsigen Untergrund. Die Bodenkrume liegt nur ganz dünn drüber. Die
Felsen spürst du erst beim Pflügen. Aber
ist das in deinem Leben nicht genauso:
wenn du etwas mit viel Eifer beginnst,
weißt du denn, ob es das richtige für
dich ist? Was ist dir nicht schon alles
unter den Händen zerronnen, weil die
Zeit dafür nicht da war, weil du gemerkt
hast, dass das doch nichts für dich ist.
Für dich ist mein Säen uneffektiv. Für
mich ist mein Säen ein Gleichnis für
mein Leben. Wohl wäre mehr herauszuholen, hier und dort. Aber … ich will das
gar nicht. Ich bin zufrieden, wie es ist.
Ich habe meinen Spaß an den Vögeln,
ich freue mich am Schönen, und ich
kann genauso mit dem Misserfolg, mit
dem Felsen leben. Das macht mich nicht
ärmer, im Gegenteil, gerade das macht

mich reicher, gelassener
und zufriedener.
Ein Sämann ging aus
zu säen. Einiges fiel
auf den Weg, einiges
fiel auf Fels, einiges
fiel unter die Dornen.
Aber einiges fiel auf
gutes Land und es ging
auf und trug Frucht
hundertfach.
Höre und staune: Trotz uneffektiven
Säens, trotz Misserfolgs und der
vergeblichen Mühe, gibt es doch
hundertfältige Frucht!
„Kopf hoch“, sagt Jesus mit seinem
Gleichnis:
Du bist fruchtbar.
Du bist etwas wert.
Du bist guter Same,
auch wenn es dir dreckig geht.
Du bist von Gott als Same in diese
Welt geworfen, von ihm, für den
niemand und nichts verloren geht.
Und wenn du darauf vertraust, wirst du
manches Wunder in deinem Leben erleben.
Pfarrerin Esther Kraus
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Liebe Oftersheimer,
im September
vor neun Jahren habe ich
meinen Dienst
in Oftersheim
angetreten.
Eine sehr aktive, lebendige Gemeinde
habe ich angetroffen: Kirchenälteste, die bewusst
Bewährtes als Erbe der Vorgänger bewahrt haben, sich genauso aber auch
begeistern ließen für Neues. Ihnen sei
ganz besonders gedankt für den Mut,
den sie mir immer gemacht haben, und
ihre Bereitschaft, Neues mit auszuprobieren.
Der Anfang war schwer durch wechselnde Kolleginnen infolge von Schwangerschaften. Ohne die reibungslose und
vorausschauende Zusammenarbeit mit
unserer Sekretärin, Frau Esther Kubach, wäre so manches auf der Strecke geblieben. Ihr möchte ich herzlich
danken; ebenso den Leiterinnen unserer Kindergärten für ihre offene und
engagierte Zusammenarbeit; ein weiterer Dank gebührt Maria Mayer von
der Nachbarschaftshilfe, die mit ihren
50 Mitarbeitern/innen unschätzbare
Dienste in der Seelsorge und der Versorgung unserer Kranken leistet; ebenso Doris Zimmermann mit ihrem Team
im Betreuungscafé.

Als Frau Dr. Rolf kam, begann für mich
eine ungeahnt vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit. Auf meinen
bisherigen Pfarrstellen war ich allein
gewesen. Obwohl Frau Dr. Rolf und
ich völlig verschieden sind, sowohl im
Temperament, im Aussehen, manchmal
auch in der theologischen Ausrichtung,
haben wir uns doch wunderbar ergänzt:
Sie konzentrierte sich mehr auf die
‚Jungen’, die Kindergärten, den Kindergottesdienst, junge Eltern und die Glaubenskurse, ich habe mich dafür mehr
den ‚Älteren’ im Frauenkreis, dem
Besuchsdienstkreis und dem Ehekreis
zugewandt. Besonders hat mich die
Arbeit unserer ehrenamtlichen Frauen
und Männer in eigener Verantwortung
gefreut, die vieles bewegt haben und
weiterbewegen werden.
Die Konfirmandenarbeit haben Frau Dr.
Rolf und ich zusammen konzipiert und
durchgeführt. Unsere Konfirmanden-Tage, Freizeiten und unsere Fahrten nach
Unterschwarzach werden mir in Erinnerungen bleiben, genauso wie unsere unkomplizierte Zusammenarbeit von Computer zu Computer in der Ausarbeitung
der Konfirmations-Gottesdienste.
Die Bazare waren für mich Glanzpunkte der Gemeindearbeit: alle Ehrenamtlichen waren im Einsatz, um für die
ganze Gemeinde ein fröhliches Fest für
Jung und Alt auszurichten. Der Bazar in
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diesem Jahr wird ein ‚kleinerer’ Bazar
sein. ‚Kleiner’ deshalb, weil der gesellschaftliche Wandel auch an unserer
Kirchengemeinde nicht spurlos vorüber
geht: die Ehrenamtlichen werden weniger, wie überall im Ortsleben. Ältere
sind gestorben oder können nicht mehr,
die Jüngeren sind weniger geworden.
Es hat Veränderungen gegeben und es
wird weitere geben. Das mag Wehmut
mit sich bringen, aber auf der anderen
Seite gibt es auch Aufbrüche, die nach
vorne weisen: die Familien-Freizeit und
die Schnupperfreizeit sind nach wie vor
am Blühen; für die Älteren ist das ‚Café
am Park’ entstanden, das Besuchern
wie Helfern große Freude macht; der
Frauenkreis darf bald jeden Monat neue
Frauen begrüßen …

den Ortsmittefesten und beim ‚Tag des
Waldes’, Pfarrer Böser in der Rolle des
Adam und ich in der Rolle der Eva. Mancher konnte sich das Schmunzeln nicht
verkneifen.

… und dann die Gottesdienstgemeinde.
Erstaunlich groß war sie, als ich gekommen bin. Manchen treuen Besucher/in
haben wir zu Grabe getragen – und doch
sind wir kaum weniger geworden, jüngere sind dazu gestoßen, dass es nach
wie vor eine Freude ist, in Oftersheim
Gottesdienst zu feiern.

Es war eine gute, eine erfüllte Zeit:
eine Zeit mit vielen guten Kontakten,
die über Jahre gereift sind in der Kirchengemeinde und über den Kirchturm
hinaus … diese Kontakte zurücklassen
zu müssen, erfüllt mich mit Wehmut.
Ich werde sie vermissen. Ich freue mich
aber auch auf mehr freie Zeit für Muse,
für Bewegung, für meinen Mann und für
neue Kontakte in unserer ‚alten’ Heimat in Hockenheim.

Die Ökumene hat sich durch die Bildung
der Seelsorgeeinheiten gewandelt, und
doch ist die Verbindung zwischen den
Hauptamtlichen eine gute und vertrauensvolle geblieben. Unvergessen sind
die gemeinsamen Gottesdienste bei
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Zum Rathaus ergab sich eine immer
bessere Zusammenarbeit, nicht nur in
unseren gemeinsamen Belangen wie
den Kindergärten, sondern auch in allem, was verwaltet werden muss und zu
organisieren ist.
Dass wir bald den ‚Grüne Gockel’ bekommen, freut mich ganz besonders
jetzt am Ende meiner Amtszeit, war
doch der Schutz der Umwelt und des
Klimas mit ein Schwerpunkt meiner Verwaltungstätigkeit.

Ich werde Sie in bester Erinnerung behalten. 		
Gott befohlen
		
Esther Kraus

... Offenheit und Geradlinigkeit sie auszeichnen und dass sie ein gutes Herz
für die ihr anvertrauten Menschen
hat.
Altbischof Dr. Ulrich Fischer

... sie so herzlich ist. Annette Conrad,
Kindergottesdienst-Team

... sie auf verbindliche Art Pfarrerin ist
sowie ihre Menschenzugewandtheit
und ihren Humor.

... sie mit beiden Beinen auf dem Boden
steht, die kurpfälzische Sprache der
Menschen spricht und in ihren Predigten Zugang zu den Gottesdienstbesuchern findet.
Bernd Kappenstein,

Prälat Dr. Traugott Schächtele

Leiter der Gemeindeversammlung

... sie ein Interesse an anderen Menschen und Freude an Begegnungen
hat.
Dekanin Annemarie Steinebrunner

... sie immer den Blick über den eigenen
Kirchturm hinaus wagt. So schlägt ihr
Herz auch für die weltweite Ökumene und für die Menschen, die ihren
Glauben in anderen Sprachen und an
anderen Orten bekennen.

... sie für jeden Menschen ein großes
und offenes Herz hat. Sie nimmt sich
viel Zeit für Gespräche und Begegnung, die von unschätzbarem Wert
sind.
Birgit Czerwenka,
Kirchengemeinderätin

... sie Menschen ansieht, wenn sie seelsorgerliche Hilfe wollen und brauchen.
Mark Hillengaß,
Kirchengemeinderat

Schuldekanin Christine Wolf

... wir uns blind aufeinander verlassen
können.
Pfarrerin Sibylle Rolf

... sie zu allen Generationen einen guten Draht hat, egal ob Konfis oder
Senioren.
Simone Fackel, Glaubenskurs

... sie so ist, wie sie ist. Durch Ihre Begeisterung schafft sie es, die Leute
mitzureißen.
Claudia Akershoek,

... wir uns gegenseitig so guttun können.
Birgit Weber, Gemeindebrief

Kindergartenleiterin

... sie (trotz allem, was sie auch erleben musste) ihr herzliches Lächeln
bewahrt hat und dass sie sich für die
Umwelt einsetzt.
Ralf Lackner, Kirchengemeinderat

... sie ein stets heiteres, quirliges Energiebündel ist, in ihrem Selbstverständnis und ihrer Berufung helfend
und dienend sowohl auf Ortsebene
als auch mit Blick über den Tellerrand hinaus.
Martina Aßmann,
Kirchengemeinderätin
9
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An Esther Kraus schätze ich besonders, dass …

... sie so offen und herzlich ist.
Dagny Pfeiffer,
Kindergottesdienst-Team

... sie tatkräftig anpackt, temperamentvoll ist und ihrem Dialekt so
treu bleibt. Sophia Leppert, Vikarin

... sie immer ein offenes Ohr hat und
bei anfallenden Themen schnell handelt und Lösungen in die Wege leitet.
Jessica Gatchell,

... sie immer für die Menschen da ist,
die Beistand brauchen.

Kindergartenleiterin

... sie ein großes Herz hat und die ihr
gestellten oder freiwillig übernommenen Aufgaben sehr engagiert und
energisch zu einem guten Ergebnis
führt.
Renate Hettinger,

... sie mit ihrer Energie zum Mitmachen bewegt und begeistern kann;
dass alle Menschen bei ihr willkommen sind; dass sie den Glauben auch
durch ihre Spontaneität vorlebt.
Britta und Ulrich Fellenberg,
Flötenkreis und Gemeindeversammlung

... sie ein Mensch ist, vor dem man laut
denken kann; dass sie immer ein
freundliches Strahlen im Gesicht hat;
dass sie immer hilfsbereit, spontan
und lebensfroh ist.
Sabine Hillengaß, Kindergartenleiterin
... sie mit gutem Rat und Tat da ist, wenn
man sie braucht, dass sie immer ein offenes Ohr hat und ihre Warmherzigkeit.
Esther Kubach, Pfarramtssekretärin

Michael Gieser, Kirchengemeinderat

Kirchengemeinderätin

... sie mich freundlich anschaut. Ganz
besonders mag ich ihr Lächeln. Wenn
Esther lächelt, geht in meinem Herzen die Sonne auf. Amankaja Siegel,
Kirchengemeinderätin

... sie immer ein offenes Ohr und ein
großes Herz hat; ihre zupackende
Art, mit Menschen und Anregungen
umzugehen; dass sie sehr ehrlich,
verlässlich und großzügig ist. 		

•
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Werner Kerschgens,
Kirchengemeinderat
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Kindergottesdienste
Kindergottesdienste finden zweimal im Monat
statt, außer in den Ferien. Wir beginnen alle
gemeinsam, Groß und Klein, um 10 Uhr in der
Kirche mit dem Gottesdienst und verabschieden
spätestens nach dem Tagesgebet die Kinder und
die Mitarbeiterinnen, die ihren Gottesdienst im
Gemeindesaal weiterfeiern.
Die nächsten Termine sind:
7. Juli und 21. Juli.
Wer Lust hat, sich im Kindergottesdienst-Team zu
engagieren, darf gerne eine der Mitarbeiterinnen oder
auch Pfarrerin Sibylle Rolf ansprechen.
Für die Kleinsten mit ihren Eltern, Großeltern, Paten oder
Freunden bieten wir Mini-Gottesdienste an. Wir erzählen
biblische Geschichten und laden anschließend alle zu
Kaffee und Kuchen ein. Der nächste Mini-Gottesdienst
findet am 12. Juli statt.
Am 30. Juni feiern wir einen Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung. Die ganze Gemeinde ist eingeladen, sich
ein Wasserkreuz auf Stirn oder Hände zeichnen und sich
zusprechen zu lassen: du bist getauft und gehörst zu Gott!
Kinder, die vor vier Jahren getauft worden sind, erhalten
eine eigene Einladung.
Übrigens: am 12. Oktober ist der nächste
Kinderbibeltag!
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Gesprächskreis
„Kaum zu glauben?!“

Vikar Manuel Horn
Abschied von Oftersheim

Der Gesprächskreis ist aus dem letzten Glaubenskurs „vergnügt, erlöst,
befreit“ entstanden. Wir nehmen uns
Zeit zum Austausch, für ein Thema, für
gemeinsames Gebet und Singen. Die
nächsten Termine sind der 26. Juni und
der 24. Juli, jeweils um 20 Uhr. Wir
treffen uns einmal im Monat und freuen
uns über alle, die dazu kommen mögen.
Weitere Termine finden Sie in der Tagespresse, im Schaukasten und im Mitteilungsblatt.

Es ist mir nie schwergefallen, einen Ort
zu verlassen. Ein
Blick zurück, nur
einen ganz kurzen
Augenblick
noch
verweilen, und ich
bin weitergezogen
an den nächsten Ort
mit leichten Schritten und einem Lächeln im Gesicht.
Diesmal, wenn ich lächle, wohnt diesem
Lächeln eine Traurigkeit inne. Diesmal,
wenn ich mit leichten Schritten gehe,
wohnt diesen Schritten eine Schwere
inne. Diesmal, wenn ich zurückblicke,
verspüre ich bei mir den Wunsch zu
bleiben.
Und bis wir uns mal wiedersehen,
halte Gott euch fest in seiner Hand.
Gott segne euren Ausgang und Eingang – und den Weg dazwischen.

Ihre Pfarrerin Sibylle Rolf

Ausflug DER GemeindebriefAusträgerinnen
Dank unserer Austrägerinnen halten Sie
diesen Gemeindebrief in Ihren Händen.
Viele von ihnen arbeiten seit Jahrzehnten mit und stecken die Gemeindebriefe in die Briefkästen oder übergeben
sie mit einem persönlichen Wort. Als
dankendes und wertschätzendes Zeichen ist es gute Tradition, dass einmal
im Jahr ein Ausflug unternommen wird.
Auch in diesem Jahr findet eine „Fahrt
ins Blaue“ statt: Wir laden herzlich
dazu ein!
Wir treffen uns am Mittwoch, den 4.
September um 13.30 Uhr an der Kurpfalzhalle und sind gespannt, wo es
hingeht.

Vikar Manuel Horn

•

Ihre Pfarrerin Sibylle Rolf
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Gott segne dir den Weg, den du nun gehst.
Gott segne dir das Ziel, für das du lebst.
Sein Segen sei ein Licht um dich her
und innen in deinem Herzen.
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Wen immer du triffst,
wenn du über die Straße gehst,
ein freundlicher Blick möge dich treffen.
Gott schütze dich! Geh in seinem Frieden.

					
Aus deinen Augen strahle sein Licht
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,
die den Wandernden den Weg zeigen,
Schutz zu suchen vor der stürmischen Nacht.

nach einem alten irischen Reisesegen
Foto: Fotolia_17353715
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72-Stunden-Aktion - Uns schickt der Himmel

Uns schickt der Himmel – so lautete
das diesjährige Motto der 72-StundenAktion der BDKJ. Die Aktion findet alle
paar Jahre statt, in diesem Jahr vom
23.– 26. Mai, und dient dazu, dass vor
allem Jugendliche etwas für sich und
ihre Umwelt, sei es die Natur oder ihre
Mitmenschen, tun. Dabei ist es egal, ob
die Aktion eher ökologisch, politisch,
sozial etc. ist.
Dieses Jahr machte auch aus Oftersheim eine Gruppe mit, bestehend aus
den Konfirmierten von 2018. Amelie
Seel, Cara Fassott, Hannah Hoffschulz,
Johanna Sams und Johanna Stadler haben unter dem Namen „Angels“ dt. „Engel“ (denn Engel schickt ja bekanntlich
der Himmel), zusammen mit dem Vikar
Manuel Horn die Rasenfläche vor unserer Kirche neu bepflanzt und gestaltet.
Dazu gehören viele bunte Sträucher und
Stauden am Gehweg entlang, u.a. weil
die Kirche dadurch ansprechender wirkt

und die Pflanzen sehr bienenfreundlich sind und sie
auch anlocken. Ebenfalls
lockt auch das neu angelegte und farbenfrohe Blumenbeet viele Bienen an
und bietet ihnen Raum zur
Bestäubung. Zudem zieren
nun auch Lavendel und ein
Apfelbaum die Rasenfläche.
Damit nicht nur Bienen und
Menschen etwas von der
Aktion haben, wurden auch
Insektenhotels und ein Vogelhäuschen selbst angefertigt. Die Aktion hat zu ihrem ökologischen Effekt, auch einen sozialen, denn
dadurch ist die Gruppe noch mehr als
Team zusammengewachsen.
Cara Fassott
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Konfirmation 2019
An der Schwelle zum Erwachsenwerden
„Heute geht ihr durch eine Tür“, so begrüßten Pfarrerin Sibylle Rolf und Esther
Kraus ihre 29 Konfirmand*innen. „Was
hinter der Tür ist, wisst ihr noch nicht,
wissen eure Eltern nicht, obgleich sie
gerne hinter die Tür schauen würden.
Bisher haben sie das ihnen Mögliche für
euch getan, euch gute Wege ins Leben
zu ebnen. Aber über die Schwelle zum
Erwachsenwerden müsst ihr allein gehen. Eine Tür nach der anderen wird
sich öffnen. Ihr werdet selbstständiger
werden und euch verändern. Und wie
ihr reift, wird auch euer Glaube reifen.
Jesus sagt euch heute zu:
‚Ich bin die Tür, wer durch mich
hindurchgehet, wird aus- und eingehen und gute Weide finden!’

Wer beim Erwachsenwerden mit durch
seine Tür geht, wird manch anderen
Blick auf seine Probleme und die unserer Zeit bekommen. Und das ist gut
so, durch Jesu Augen auf unsere große
und kleine Welt zu schauen, mit seinen
Ohren zu hören, mit seinem Herz zu lieben.
Heute verspricht er euch: Hinter meiner Tür kommt nicht das Nichts, sondern ein erfülltes Leben. Das allerbeste
dabei: seine Tür steht für uns immer
offen, dass wir bei allem, was auf uns
zukommt, bei ihm zuhause sind.“
Und so knieten die Konfirmand*innen
am Altar nieder und ließen sich zum Segen die Hand auflegen.
Pfrin. Esther Kraus
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Familienfreizeit 2019

Freundschaft, Kreativität und Wandern
Ein stetes Hämmern war überall auf
dem großzügigen Außengelände des
Freizeitheims Haus Heliand in Oberursel zu hören. Die Teilnehmer der Familienfreizeit hatten sich an die Aufgabe
gemacht, aus Brettern, Nägeln und
Wollfäden Nagelbilder zu gestalten. Aus
Ideen wurden passende Bildvorlagen gestaltet, ausgedruckt und mit Nägeln und
gespannten Fäden zu richtigen Kunstwerken.
Das Freigelände wurde - auch durch das
gute Wetter begünstigt - zum Spiel- und
Erholungsraum für die 15 angereisten
Familien. Schach im Hof oder Gemeinschaftsspiele wie Schlangenlauf, Turmbau oder Kegeln wurden durch Staudammbau am nahen Bach im Wald oder
Gesprächen bei einer Tasse Kaffee ergänzt. In dieser entspannten Atmosphäre tat es auch keinen großen Abbruch,
dass immer wieder Kinder auftauchten,
die sich eine Zecke eingefangen hatten
– die Zeckenzange wurde zu einem vielgebrauchten Werkzeug und bald routiniert eingesetzt.
Bereits zum Auftakt rückte das Thema
Freundschaft in einer Andacht in den
Mittelpunkt, und im Anschluss waren

viele mit Freundschaftsarmbändern beschäftigt, die sich bald an vielen Armen
wiederfanden. Auch abends zeigte sich
die Freundschaft, als nicht nur die Kinder am Lagerfeuer mit ihren Stockbrotstecken zusammenrückten.
In einer weiteren Aktion wurden zahlreiche T-Shirts gebatikt. Nachdem sie
an Wäscheleinen das Freigelände in
bunte Farben getaucht hatten, durften
sie für das große Gruppenfoto getragen
werden. Ein Kleiderwechsel war ohnehin notwendig, da es so warm war, dass
Wasserspritzen herausgeholt wurden
und eine wilde Wasserschlacht begann.
Ein Wandertrupp, der sich zum Geocachen aufgemacht hatte, wurde auch
gleich überfallen. Die drei Tage waren
so vielfältig, dass man fast das Gefühl
hatte, es wäre eine Woche Urlaub vergangen. Etwas müde, aber zufrieden
machten sich alle auf den Heimweg.
Auch im nächsten Jahr findet wieder
eine Familienfreizeit statt. Vom 30.4.3.5.2020 freuen sich alle auch auf neue
Gesichter, wenn es ins Schwäbische zum
Haus Lutzenberg nach Althütte geht.
Britta und Ulrich Fellenberg
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Eine Ära geht zu Ende

Der Ehekreis trifft sich zum letzten Mal
1962/63 erwuchs unter der Leitung von
Pfarrer Ding aus dem Jugendkreis ein
Kreis für junge Ehepaare. Sie verstanden sich bestens, hielten zusammen
und engagierten sich. Über Jahrzehnte
waren sie zur Stelle, wo sie gebraucht
wurden, ob bei den Bazaren beim Richten oder in der Küche, ob beim Einholen
des Weihnachtsbaumes für die Kirche
oder Fuhrdiensten oder Putzaktionen
bei Umbauten.
Einige Mitglieder gehörten dem Kirchengemeinderat an. Der Ehekreis kristallisierte sich mehr und mehr zu einer
der Säulen der Kirchengemeinde heraus. Nach Pfarrer Ding übernahm Pfarrer Joos die Gestaltung des Ehekreises:
sie diskutierten über Gott und die Welt,
waren immer punktgenau am Zeitgeschehen.
Legendär wurden die Vier-Tagesfahrten
ab Ostermontag in die verschiedenen
Häuser der evangelischen Landeskir-
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chen. Immer wieder ist die Rede von
Bad Alexanderbad, Schloss Beuggen am
Rhein und Bärenfels in den neuen Bundesländern. Von dort aus ging es nach
Weinböhla, Dresden und Meißen; von
Friedrichsroda aus auf den Brocken;
unvergessen sind die Tage im Kloster
bei Denkendorff, in Herrenberg und Rothenburg … je tiefer sie in ihre Erinnerungen eintauchten, desto wehmütiger
wurden die verbliebenen Mitglieder.
Denn sie spürten: unsere gemeinsame
Zeit geht ihrem Ende zu, immer weniger können aus gesundheitlichen Gründen kommen.
Da ergriff einer mutig das Wort und sagte: „Aber das Ende lasst uns feiern mit
einem guten und schönen Essen!“ – „Jawohl, so soll es sein: dankbar wollen wir
unseren Kreis beschließen, dankbar für
die gute Gemeinschaft und die vielen
Erinnerungen. Und das ist wahrlich ein
Grund zum Feiern.“

Pfrin. Esther Kraus

Führungswechsel in der Gymnastikgruppe
Dank an Elsbeth Dietl

Mit einem herzlichen
‚Vergelts-Gott’
bedankte sich Pfarrerin
Esther Kraus im Kreise
der Gymnastikfrauen
bei Elsbeth Dietl. Aus
der Frauenarbeit heraus hatten vor mehr
als drei Jahrzehnten
Hannelore Burkardt
und Heidi Joos die
Gymnastikgruppe gegründet. Elsbeth Dietl übernahm sie
und regelte seit 30 Jahren die Finanzen,
sie richteten den Jahres-Ausflug und die
besinnlichen Weihnachtsfeiern bei Kaffee und Kuchen aus. Was sie tat, tat sie
mit Herzblut, korrekt und beständig.
Viele Frauen hielten sich in diesen Jahren unter der Anleitung erst von Anneliese Menger und seit 20 Jahren unter
Mariana Radmacher fit - ob mit Keulen
oder Bällen oder mit Tänzen zur Musik.

Ihre
wohlverdienten Blumen nahm
Elsbeth Dietl unter
dem Applaus ‚ihrer’
Gymnastikfrauen mit
einem
lachenden
und einen weinenden Auge entgegen:
lachend, weil sie die
Verantwortung nun
in die Hände von Lisa
Sorg und Maria Weis
übergeben konnte, wehmütig, weil ihre
Zeit für die Gymnastik-Gruppe zu ihrer Neige gekommen ist. Immer wieder
wird in Gesprächen Elsbeth Dietls Namen fallen, wenn sich die Gymnastikfrauen dankbar zurückerinnern an das,
was sie in ihrer Gemeinschaft an Gutem
erlebt haben, nicht nur an sportlicher
Ertüchtigung, sondern vielmehr auch an
Labsal für Leib und Seele.
Pfrin. Esther Kraus
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Pfingstgottesdienst

Unter dem offenen Himmel
Unter dem offenen Himmel Pfingsten
feiern – diesmal nicht bei Regenwetter!
Darüber freute sich die Gottesdienstgemeinde im Wald. Wie in jedem Jahr
wurde das Waldfest des Musikvereins
mit einem Gottesdienst in ökumenischer Gastfreundschaft eröffnet. Die
Bläser unter der Leitung von Erik König
stimmten wunderbar auf den geöffneten Himmel ein und dass der Himmel
über allen aufgeht, nahmen die Worte
des anschließenden Psalms dankbar und
fröhlich auf.
Pfarrerin Sibylle Rolf ging in ihrer Ansprache der Frage nach, was uns Menschen erfüllt – auch wenn manchmal
„die Luft raus ist“. Zur Veranschaulichung hatte sie einen Luftballon dabei,
den sie aufblies oder aus dem sie die
Luft wieder entweichen ließ. Die Geschichte von Pfingsten verspricht, dass
Gott uns Menschen erfüllen will mit
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Ruhe und Frieden, mit Liebe und Gelassenheit. Und Pfingsten erzählt davon,
wie Menschen sich zusammenschließen
zu einer großen Gemeinschaft, so wie
viele Luftballons zusammengeknotet
werden, damit sie besser fliegen und
sich in der Luft halten können. Gott der
Heilige Geist will Menschen in Bewegung bringen, sie begeistern und sie mit
Freude und Frieden erfüllen, so dass
andere davon angesteckt und mitgenommen werden.
Um das Kommen des Heiligen Geistes
wurde in den Liedern und Gebeten
anschließend gebeten, voller schöner
Bläserklang rundete die Feier ab und
entließ die Gottesdienstbesucher in ein
schönes und gelungenes Waldfest – in
diesem Jahr zumindest am Sonntagvormittag ohne Regen unter dem geöffneten Himmel Gottes.
Welch ein Geschenk!
Pfrin. Sibylle Rolf

Gemeindeleben

Kirchenchor

Jahreshauptversammlung 2019 am 6. Juni

Die Jahreshauptversammlung wurde mit „Freunde,
die ihr seid gekommen“ musikalisch eröffnet und
die Besucher von
Obmann Willi Egler
herzlich gegrüßt. Nach einem weiteren
Chorbeitrag begann der offizielle Teil
mit dem Jahresrückblick von Schriftführerin Birgit Czerwenka.
Der Chor hatte im vergangenen Jahr
wieder zur musikalischen Gestaltung
diverser Gottesdienste an kirchlichen
Feiertagen in der Oster- und Weihnachtszeit sowie anlässlich der Konfirmationen beigetragen. Hierbei ist die
Abendandacht an Gründonnerstag gemeinsam mit dem Schwetzinger Kammerorchester zu erwähnen, die mit
diversen Chorälen stimmungsvoller Auftakt für Karfreitag war. Dieser und die
Auferstehungsfeier wurden ebenfalls
vom Chor feierlich gestaltet und mit
mehreren Soli von Adrian Rüttinger eindrucksvoll abgerundet.
Ein besonderer musikalischer Höhepunkt des vergangenen Jahres war die
zum zweiten Mal aufgeführte „Geistliche Abendmusik im Advent“, die am 22.
Dezember stattfand. Gemeinsam mit
dem Schwetzinger Kammerorchester
und den Solisten Ralf Krumm, Stephan

Siebig (Trompete),
Wolfgang
Grosch,
Jochen Zoller (Violine) und Annette
Dietl-Faude
(Sopran) sowie Ralf
Kraut (Tenor), wurde den Besuchern ein eindrucksvolles
Programm mit Chor- und Orchesterwerken sowie deutschen und englischen Advents- und Weihnachtsliedern, gerahmt
mit Lesungen von Pfarrerin Dr. Sibylle
Rolf, geboten.
So hatte der Chor insgesamt 46 Einsätze, davon 8 Auftritte, die im Gottesdienst zur Christnacht mit einem musikalischen Weihnachtsgeschenk an die
Gemeinde endeten. Auch auf 2018 kann
der Chor wieder mit großer Zufriedenheit zurückblicken.
Ein herzlicher Dank ging an alle Spender
und Helfer, die die 22. Orgelfondsaktion
unterstützt hatten. Es konnte dem Orgelfondkonto mehr als 1180 Euro gutgeschrieben werden. Dieser Betrag wurde
zur Begleichung des Restbetrags des
bereits eingebauten geräuschlos funktionierenden Tremulanten verwendet.
Pfarrerin Rolf bedankte sich im Namen
der Gemeinde für die Fröhlichkeit und
die Leichtigkeit des Singens, mit der
der Chor die Gemeinde erfüllt.
Es folgte der Kassenbericht mit Entlas25

tung der Kassenwartin sowie die „Kleine“ Ehrung für regelmäßigen Singstundenbesuch, die Claudia Ruhland und
Heidrun Pawletta,
die 2018 kein einziges Mal gefehlt
hatten, sowie Erna
Neubert, Marianne
Gieser, Maritta Stürmer, Birgit Czerwenka und Willi Egler
erhielten. Für die
20jährige Zugehörigkeit zum Kirchenchor,
davon 16 Jahre als Obmann wurde Willi
Egler mit einem Präsent, verbunden mit
großem Dank für die Treue zum Chor
und das vielfältige Engagement geehrt.
Es folgte ein Rückblick sowie ein kleiner Ausblick auf das laufende Jahr von
Chorleiter Herrn Rainer Ruhland, der
sich bei den Chormitgliedern für Ihre
Treue und Unterstützung in nicht immer ganz leichten Zeiten bedankte und
Worte der Wertschätzung aussprach.
Insbesondere lobte er erneut die gute
Gemeinschaft, ungebrochene und erfreuliche Leistungsbereitschaft des
Chors, verbunden mit einem besonderen Dank an den Tenor. Auch wenn der
Chor auf Grund der Mitgliederzahlen
keine „großen Sprünge“ mehr wagen
könne, so freue er sich dennoch auch
weiterhin viele neue „kleine Sprünge“
mit dem Chor machen zu können. Dazu

sind neue Mitglieder jederzeit herzlich
willkommen!
Bei der anschließenden Wahl wurden
die Obleute Heidrun
Pawletta und Willi
Egler, die Kassenwartin
Waltraud
Rauchholz die Notenwartin Marion
Brunner und die Schriftführerin Birgit
Czerwenka für weitere drei Jahre einstimmig gewählt.
Anschließend wurde in geselliger Runde
allerlei Schmackhaftes vom Buffet genossen, woraufhin ein Reigen fröhlicher
Vorträge, diesmal mit einem eindrucksvollen Solo „Der Vogelfänger“ aus Mozarts Zauberflöte von Adrian Rüttinger,
begleitet von Herrn Ruhland am Klavier,
eröffnet wurde. Es folgte Maritta Stürmer, die Fritzchens Schulaufsatz über
die Silberhochzeit seiner Eltern mitgebracht hatte. Ein weiterer Höhepunkt
des Abends war der Sketch „Die zwe
frommste Kerchgängerinnen“ von Heidrun Pawletta und Evelyn Liebl. Nach
dem Spiel „Das Dorf“ rundete der Chor
mit Wunschliedern wie „Die Loreley“,
„My Bonnie“, „Que Sera“ und „Should
Auld Acquiantans be forgot“ den Abend
musikalisch ab.

Wer Interesse hat, in unserem Chor mitzusingen,
ist herzlich eingeladen. Melden Sie sich!
Leiter R. Ruhland 52816
Obfrau H. Pawletta 57266
Obmann W. Egler 54663
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Birgit Czerwenka

Gemeindeleben

Gottesdienst im Kindergarten Sonnenblume
Manchmal ist es gut, wenn wir unsere Kirche und unser Gemeindehaus
verlassen und neue Orte aufsuchen! Kurz vor Pfingsten haben wir einen
Gottesdienst für Klein und Groß im Kindergarten Sonnenblume gefeiert,
was wir von jetzt an zweimal im Jahr tun möchten. Ein besonderer Gast
hatte sich angemeldet: Simon Petrus, einer der besten Freunde von Jesus! Er erzählte, was er mit Jesus erlebt hat – und dass Jesus einmal gesagt hat, dass ein Mensch, der ihm vertraut, sein Haus auf festen Grund
baut und nicht auf Sand. Gemeinsam mit den Kindern baute Petrus Häuser. Wunderschöne Häuser, das eine auf Sand und das andere auf den
Steinboden. Beide Häuser wurden geflutet – und das Haus auf Stein blieb
stehen. So ist es, wenn wir auf Jesus vertrauen – unser Lebenshaus bleibt
stehen, in allen Stürmen des Lebens. 		
Pfrin. Sibylle Rolf
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rünen Gockels"
Vorstellung des "G
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am 26. Mai

Gemeindeleben

Faszinierendes musikalisches Erlebnis in der Christuskirche

Madrigalchor und Kammerorchester Hockenheim
Wie Perlen einer Kette bot der
Madrigalchor mit dem Kammerchor
Hockenheim unter der Leitung von
Robert Sagasser kostbare Werke
der geistlichen Musik vom 18.-20.
Jahrhundert in einem bemerkenswerten
Konzert seinen begeisterten Zuhörern.
„Ein wunderbares Konzert“, war noch
nach Tagen in Oftersheim zu hören. Die
Auswahl der Werke reichte von Klage
und Flehen in Mozarts ‚Münchner Kyrie’
bis hin zu Freude und Jubel im ‚Laudate’
von Knut Nystedt. Der Höhepunkt
kam zum Schluss: Felix Mendelssohn
Bartholdys Vertonung des 42. Psalmes
„Wie der Hirsch schreit nach frischem
Wasser“, dargebracht mit einem tiefen

Ernst, gipfelnd im Jubel „harre auf
Gott, denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und
mein Gott ist!“
Die Ergriffenheit der Zuhörer füllte
beim Schlussakkord den Raum. In die
Stille hinein sprach Pfrin Esther Kraus
den Segen. Mehr bedufte es nicht, dem
Chor und Orchester zu danken. Unter
großem Applaus verneigten sich die
Sänger/innen und Musiker/innen vor
ihrem Publikum. Sie konnten gewiss
sein, die Freude, mit der sie gesungen
und musiziert haben, war auf ihre
Zuhörer übergesprungen. Das zu spüren
war ihr größter Dank.
Pfrin. Esther Kraus
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Minigottesdienst 24. Mai
30

Am Freitag war es wieder mal soweit,
und wir hatten für eine Geschichte Zeit.
16 Kinder strömten hereinZum Minigottesdienststelldichein.
Eine dicke Schnur lag auf dem ParkettWas haben wir denn heute ausgeheckt?
Das Seil, das war ein großes Boot,
und Frau Rolf erzählte von Jesus, noch war alles im Lot.
Sie holte sich ein Kind ins Boot mit rein,
es durfte sich einer Bootsfahrt erfreun.
Doch bald, da kam ein Sturm herauf,
das Boot, es wackelt in Saus und Braus.
So ging es auch den Jüngern in der Geschicht,
damals allein auf dem Wasser zwischen Wellen und Gischt.
Gegen Morgen ging Jesus auf dem Wasser zum Schiff,
und die Jünger glaubten es vor Erstaunen fast nicht.
Erst meinten sie, er sei ein Gespenst,
doch dann kam es anders, als man denkt.
Sie glaubten kaum, was sie da sah´n:
Jesus lief auf dem Wasser, das ist echt wahr!
Petrus hat es auch nicht geglaubt,
er denkt, ihm wird der Verstand geraubt!
Er sagt zu Jesus: „Wenn du es wirklich bist, den ich hier seh,
dann lass mich auch auf dem Wasser gehn!“
Petrus verlässt das Boot und geht auf Jesus zu,
aber er bekommt Angst und sinkt im Nu.
Jesus spricht :“Hast du denn kein Vertrauen?“
Ohne Glaube wirst du auf Sand hier bauen!“
Glaube ist der Welten Lohn,
Jesus ist wirklich Gottes Sohn!		
Elke Wieder

Personen mit Visionen

Mutter Teresa

Ein Leben für die Armen

S

chon oft ist die Ordensschwester Teresa (1910 - 1997) mit dem Zug durch
Kalkutta gefahren, doch dieses Mal ist
es anders. Als seien ihr Schuppen von
den Augen gefallen, sieht sie auf einmal
Menschen, die in Pappkartons auf der
Straße hausen; sie sieht die Todkranken, die inmitten von Lärm und Verkehr
unbeachtet sterben. Ihr ist, als rufe sie
Jesus:
„Liebe mich in diesen Ärmsten der
Armen. Mich dürstet nach deiner
Liebe zu den Menschen in den Slums
von Kalkutta.“
Diesen Tag, der 10.September 1937,
sieht sie später als den wichtigsten Tag
in ihrem Leben: den Ärmsten der Armen
zu helfen wird ihre Lebensaufgabe in
der Überzeugung:
„Der Mensch ist von Gott geschaffen, zu lieben und geliebt zu werden.“
Wenigstens am Ende ihres Lebens sollen
die Armen sich als Menschen mit eigener Würde und dem Anspruch auf Achtung erfahren dürfen.

Sie legt das Habit der Loreto-Schwestern ab und kleidet sich wie arme indische Frauen. Allein und mittellos beginnt sie ihre Arbeit in den Slums. Sie
geht bis an ihre Grenzen. Bald wohnt
sie mit den Armen in den Slums zusammen. Das Gebet und die Fähigkeit,
überall und in jedem Menschen Gottes
Gegenwart und sein Wirken zu erkennen, lassen sie durchhalten.
Frühere Schülerinnen schließen sich
ihr an, und 1950 genehmigt der Papst
die Gründung des Ordens der ‚Missionarinnen der Nächstenliebe’. Die damals
zwölf Schwestern verpflichten sich,
niemals für Geld oder für Wohlhabende
tätig zu sein.
1952 eröffnet Mutter Teresa in Kalkutta ein Kranken- und Sterbehaus, um die
Ärmsten von der Straße zu holen. Zehntausende haben dort Hilfe gefunden:
mehr als die Hälfte hat Dank der Pflege
überlebt, die anderen sind zumindest in
Würde gestorben. Es folgen ein Kinderhaus, die Leprakolonie ‚Shanti Nagar’,
Schulen für Arme, Entbindungsheime
und ein Heim für ledige Mütter.
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Durch den Journalisten Malcolm Muggeridge wird Mutter Teresa weltweit bekannt. Sie wird in die Metropolen der
Welt eingeladen. Von überallher fließen
Spenden für ihre Arbeit. Immer mehr
Schwestern schließen sich ihrem Orden
an, besonders, nachdem Mutter Teresa
1979 mit dem Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet worden ist.
Mutter Teresa wird zum Sinnbild für
den Einsatz für Schwache, Kranke und
Arme; ebenso dafür, was es heißt, sich
selbst zurückzunehmen und sein Leben
für andere einzusetzen. Nach ihrem Tod
1997 erhielt Mutter Teresa, der ‚Engel
der Armen’, in Indien ein Staatsbegräbnis.
Frère Roger, der Gründer der ökumenischen Communität in Taizé, sagte bei
ihrer Seligsprechung 2003:

„An ihrer Bahre kam mir in den
Sinn, was uns gemeinsam war. Wir
lebten beide in der Gewissheit,
dass die Gemeinschaft in Gott uns
drängt, das Leid der Menschen zu
lindern. Ja, wenn wir Menschen in
Not und Bedrängnis beistehen, begegnen wir Christus. Er hat es selbst
gesagt: 'Was ihr den Geringsten tut,
das tut ihr Christus, das tut ihr
mir.' “
Heute sind die „Missionarinnen der
Nächstenliebe“ fast auf der ganzen
Welt tätig. Sie zählen derzeit 4.500 Mitglieder aus etwa 90 Nationen und wirken in mehr als 130 Ländern zum Segen
der Ärmsten der Armen.
Pfrin. Esther Kraus
Foto: © 1986 Túrelio (via Wikimedia-Commons),
1986 / Lizenz: Creative Commons CC-BY-SA-2.0 de

Merke dir folgendes:
was du nicht kannst.
Ich kann etwas tun,
kann.
tun, was ich nicht tun
Und du kannst etwas
n es tun.
Aber wir beide müsse

Mutter Teresa
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Aus dem Pfarramt

•
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Kalender
Juli

		

Montag
1. Juli
19:00 Uhr
Anmeldung zur Konfirmation 2020
Mittwoch 3. Juli
18:30 Uhr
Abendgebet im Siegwald-Kehder-Haus
Samstag
6. Juli			Martin-Luther-Kindergarten: Sommerfest
Sonntag
7. Juli
10:00 Uhr
Gottesdienst		
Vikar M. Horn
		
10:00 Uhr	Kindergottesdienst
Sonntag

14. Juli

15:00 Uhr

Sonntag

21. Juli

		
		

10:00
10:00
11:30
14:00

Sonntag

August

10:00 Uhr

Sonntag
4. August
		
Dienstag 6. August
Mittwoch 7. August

10:00
11:30
11:00
18:30

Sonntag

11. August

10:00 Uhr

Gottesdienst		

Vikar M. Horn

Sonntag

18. August

10:00 Uhr

Gottesdienst		

Pfrin. C. Erfeld

Sonntag

25. August

10:00 Uhr

Gottesdienst		

Pfrin. S. Rolf

Sonntag
Mittwoch

1. September 10:00 Uhr 	Regio-Gottesdienst in Schwetzingen
4. September 18:30 Uhr
Abendgebet Siegwald-Kehder-Haus		

Sonntag

8. September 10:00 Uhr

Gottesdienst zum Tag des Waldes

Sonntag

15. September 10:00 Uhr

Gottesdienst 			

		

28. Juli

Gottesdienst

zur Verabschiedung von Pfarrerin E. Kraus

Uhr
Gottesdienst			
Pfrin. S. Rolf
Uhr	Kindergottesdienst					
Uhr	Taufgottesdienst
Uhr 	Café am Park
Gottesdienst		

Pfrin. E. Kraus

			

September

Uhr
Gottesdienst		
Uhr	Taufgottesdienst
Uhr
Andacht im ASB-Heim
Uhr
Abendgebet im Siegwald-Kehder-Haus

Pfrin E. Kraus

Pfrin. E. Kraus
Pfrin. S. Rolf

Sonntag
22. September 10:00 Uhr
Gottesdienst zum Frauensonntag
		
14:30 Uhr	Café am Park
Sonntag
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29. September 10:00 Uhr

Gottesdienst		

Pfr. M. Joos i.R.

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM

Vorschau 2019
12. Oktober	Kinderbibeltag
26./27. Oktober	BAZAR 2019
1. Dezember 	Kirchenwahlen

GOTTESDIENST

2020
29. März

Sonntag 10 Uhr

Jubel- Konfirmation

30. Apr.-3. Mai 	Familienfreizeit
10. Mai 		Konfirmation

MACHEN SIE MIT!
Bastelkreis

Lisa Sorg 55479

Besuchsdienst

Pfrin. E. Kraus 54848

Ehepaarkreis

Leni Faude 53215

Frauenkreis-Treff

D.Kerschgens 9501037

SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE

Gesprächskreis	Pfrin. S. Rolf

anlässlich von Geburtstagen: 295 €

Gymnastikgruppe

anlässlich von Taufen: 120 €

Jugendarbeit

anlässlich Goldene Hochzeit: 100 €
anlässlich von Beerdigungen für Kinderund Jugendarbeit: 150 € und für
Frauenkreis: 150 €
Für den Gemeindebrief: 140 €
Für die Kinder- und Jugendarbeit: 500 €
Für Kerzen: 50 €
Sonstige: 150 €

Patrick Pfau 52852

Patchwork-QuiltGruppe
Flötenkreis

Elsbeth Dietl 55283

B. Senn-Gieser 53691
Britta Fellenberg 928070

Posaunenchor

Chr. Gäbel 0151-21209736

Kirchenchor

Leiter R. Ruhland 52816
Obfrau H. Pawletta 57266
Obmann W. Egler 54663
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EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM
Pfarrerin Esther Kraus
Tel.: 52116
Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf		Tel.: 592368

E-Mail: Esther.Kraus@kbz.ekiba.de
E-Mail: Sibylle.Rolf@kbz.ekiba.de

Pfarramtsbüro
Esther Kubach			Tel.: 54848
Di - Fr 10-12 Uhr				
Gemeindehaus-Belegung		Tel.: 55283
und Vermietung

Eichendorffstr. 6		
E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de
Werner Dietl

Kontoverbindungen		
..............
Sparkasse Heidelberg
der Ev. Kirchengemeinde			IBAN: DE 24 6725 0020 0023 8017 28
				
..............
Volksbank Kur- und Rheinpfalz
						IBAN: DE 52 5479 0000 0006 0022 00
Förderverein Christuskirche
..............
Vorsitzende: Gabriele Wollbaum
						
Sparkasse Heidelberg
						IBAN: DE 97 6725 0020 0009 0525 34
Ev. Kindergarten 		Tel.: 54874	Bismarckstr. 17
Martin-Luther-Haus				
E-Mail: info@kiga-martin-luther.oftersheim.de
Peter-Gieser-Kindergarten	Tel.: 52969 	In den Seegärten 13
						
E-Mail: info@kiga-peter-gieser.oftersheim.de
Ev. Kinder-Tagesstätte 		Tel.: 56365 	Fohlenweide 20		
Fohlenweide					
E-Mail: info@kita-fohlenweide.oftersheim.de
Ev. Nachbarschaftshilfe		Tel.: 55612

Einsatzleiterin Maria Meyer				

Diakonisches Werk 		Tel.: 9361-0 	Hildastraße 4a (Johann-Peter-Hebel-Haus)
Schwetzingen					
www.dw-rn.de, Di-Do 9-12 und 14-18 Uhr		
						Fr 9-12 Uhr + Vereinbarung
Kirchl. Pflegedienst 		Tel.: 27680	Hildastr. 4 (Johann-Peter-Hebel-Haus)
Kurpfalz e.V.			
24 Stunden
(Alten- und Krankenpflege)
Rufbereitschaft
						

Der Gemeindebrief wird an alle evangelischen Haushalte der Kirchengemeinde
verteilt. © Evangelische Kirchengemeinde
Oftersheim. Alle Rechte vorbehalten

nächster Redaktionsschluss
9. September 2019

36

IMPRESSUM
Herausgeberin:
Ev. Kirchengemeinde Oftersheim
V.i.S.d.P:		Prof. Dr. Sibylle Rolf
Redaktion:
Esther Kubach, Prof. Dr. Sibylle Rolf
		Ralf Lackner (Fotos), Birgit Weber
Layout/Drucksatz:	Kerstin Mangels
Druck:		
www.Gemeindebriefdruckerei.de
		
auf 100% Reyclingppapier
Auflage:		
2700 Stück

